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Ein Fall yon ttiimatomyelie mit einer trat~matischen %eu- 
rose kompliziert. (Zugleich ein Beitrag zur Lehre yon 

der Sensibilitiitsleitang im Riickenmark.) 
Von 

Dr. M. l~esnikow und Dr. A. Josefovitsch in Charkow. 

Das Riickenmark, aus einzelnen und under einander assoziier~en Zen- 
tren bestehend, welche die Funk~ionen versehiedener, ihm un~ergeord- 
neter KSrper~eile beeinflussen, erfiillt dank seiner Verbindung mi~ dem 
@ehirn im Organismus eine Aufgabe Khnlich derjenigen, welehe im 
modernen S~aate versehiedene, mehr oder weniger autonome Gebiete 
oder Provinzen erfiillen. 

Historisch dem Gehirn vorangehend, hat es sich a]lm~hlich aus 
den prim~iren gleichwer~igen Segmenten entwickelt~ welehe die homo- 
logen Teile der einfaeheren Organismen beherrschten. Abet Hand in 
Hand mit dem philogenetischen Progress tra~en im Laufe der Jahr- 
hunderte diese gleichwertigen Teile in eine engere Verbindung and in 
eine immer grSssere Abh~ingighei~ yore Gehirn, bis sie endlich beim 
Mensehen ihre Selbs~ndighei~ einbiiss~en und nur eine untergeordnefe 
Stellung beibehielten, ~hnlich derjenigen, welche in einer absoh~en 
Monarehie die un~ergeordne~en Bezirks- oder Gouvernementsverwa]- 
tungen einnehmen. Daher, wenn wir vor uns einen Fall yon einem 
krankhaften Prozess oder Beseh~idigung des Rtickenmarks eines Men- 
sehen haben, so miissen wir sorgf~l~ig die verwickelten Beziehungen 
dieses Organs zum Gehirn entwirren, den LSwenteil der Symp~ome, 
welche yon den Organen, die im Riickenmark die Aufgabe der Lei~ung and 
Uber~ragung der yore Gehirn ausgehenden und sich zu ihm begebenden 
Erregungen haben, abh~ngig is~, sorgfiiltig aussondern and nachher, je 
nach dem vSlligen Untergang oder nur teilweiser Sch~digung der ein- 
zelnen ausiibenden Organe, fiber die St~irke, den Umfang and den 
Charak~er der yon den Riickenmarkszentren selbs~ erlit~enen Katastrophe 
ar~eilen. 

]]esonders wird die Aufgabe komlJlizier[ , wenn die krankhafte Al~e- 
ration oder die Kontinuit~sunterbrechung an einer solehen Stelle ge- 
sehah, wo info]ge des Aneinanderliegens versehiedener, wenn auch ho- 
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mologer Gebilde infolge der Brechung im Laufe and in der Richtung 
der lei~enden Ba~hnen und infolge des Hinzukommens neuer, seharf ub- 
gegrenz~er mo~orischer und sensibler Kerne, wie zum Beispiel am fron- 
talen Ende des t~fiekenmarks, die klin[sche Analyse beim ersten An- 
bliek die MSgliehkeit verschiedener L5sung derselben zul~sst. Von 
diesem Gesichtspunkte aus sehien uns folgender Fall besonders interess~nt. 

Am 9. August 1906 wurde ins sthdtisehe Alexanderspital in Charkow 
der Bauer F., 55 Jahre alt, aufgenommen wegen einer linksseitigen Hemi- 
parese, welche er unter folgenden Umsthnden acquiriert hatte. Am 3. Juli 
geriet tier Kranke in Streit mit seinem Nachbar wegen eines Grabens, 
welchen er zur Ableitung des Wassers, das naeh einem Regenguss in sein 
H~usehen einzudringen drohte, grub. In der Heftigkeit des Streites schwang 
tier Naehbar gegen ihn die Heugabel. Der Kranke erfasste, um den Sehlag 
abzuwenden, mit der Hand die Heugabel, war aber nieht imstande, sie fest 
zu halten, und bekam einen !tieb mit den Spitzen derselben auf den Scheitel 
und den Halsnaeken. Eine Spitze drang in die Seheitelgegend des Kopfes, 
die ~ndere in die linke Nackenseite des ttalses ein in der HShe zwischen 
dem zweiteu and dritten Halswirbel. Im selben Momente stfirzte er hin, 
and, obgleieh er dabei das Bewusstsein nieht verlor, wurde er doch so be- 
thubt, dass er auf den um ihn entstandenen Tumult and auf das yon ihm 
vernommene Weinen dutch niehts reagieren konnte. Ungefahr naeh einer 
halbea Stunde kam er zu sich und bemerkte sofort, dass die linke H~lfte 
seines K6rpers bewegungslos ist, dass die linke Seite des Kopfes schmerzt 
und dass er sehleeht, besonders auf dem liuken Ohr, h6rt. Blutung aus Ohr. 
Nase und Mund war keiue erfolgt; aueh verspt~rte er keine Atembesehwer- 
den. Dieser Zustand blieb naeh seiner Aussage seit dem Anfang des Un- 
fails his zum Eintritt ins Spiral unverandert. In der Anamnese ist kein 
Hinweis auf irgend welehe langwierige ernste Krankheiten vorhanden. Lues 
wird negiert and es sind aueh keine objektiven Symptome derselben zu 
konstatieren. Kein Missbraueh yon Alkohol oder Tabak. Seine Hereditat 
bietet nichts Bemerkenswertes. 

Bei der Untersuehung am 10. August bot der Kranke folgende Er- 
scheinungen: Mittelgrosser Mann, m~ssig genahrt, Gesiehtsausdruck und 
allgemeines Aussehen deprimiert, traurig, Bewusstsein ungetrt'lbt, Spraehe 
deutlieh. Die Spuren des Traumas sind representiert: I. dureh eine un- 
bedeutende Hautnarbe auf dem Seheitel, fast unmittelbar an der Sagittal- 
naht, ihr parallel und etwas hinter der Lambdanaht; 2. dutch eine kleine 
I-Iautnarbe auf tier Raekseite des Halses ungef~hr in der H6he der Grenze 
zwischen dem zweiten and dritten Halswirbel. An dieser Stelle ist eine 
bedeutende Verdiekung der Haut and der darunter liegenden Muskulatur 
(iK. complexus colli und splenius eapitis) vorhanden. Sowohl diese Ver- 
diekung wie aueh die benaehbarten Dornfortsatze und diejenigen der n~chst- 
liegenden unteren I-Ialswirbel sind beim Druek sehmerzhaft. In den inneren 
Org~nen sind keine Abweiehungen yon der Norm zu entdecken. Die Per- 
kussiou des Kopfes, links besonders in der Gegend des Processus mastoi- 
deus, ruft beim Kranken eine m~ssige Sehmerzempfindung hervor. Die 
linke Pupille ist bedeutend eager sis die rechte, beide reagieren tr~ge. 
Im Gebiet des oberen und mittleren Astes des linken N. trigeminus existiert 
eine bedeutende Hypalgesie, in demjenigen des dritten Astes und niedriger 
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auf der ganzen linken KSrperhMfte ist die Sehmerzempfindlichkeit nicht 
nur erhalten~ sondern scheint sogar gesteigert zu sein. Der Raehenrefiex 
ist herabgesetzt. Das GehSr ist auf beiden Seiten geschw/ich L links mehr 
als rechts. Vor dem Unfall soll der Patient an den Ohren nicht gelitten 
haben und sein GehOr stets normal gewesen sein. Die rechte obere und 
untere Extremit/it, ebenso wie die gauze rechte H/~lfte des Rumpfes und 
des Halses, mit Ausnahme des Kopfes, stellen eine scharf ausgedrtiekte 
Analgesie dar. Der Muskelsinn links ist stark herabgesunken. Der linke 
Arm und das linke Bein befinden sich in einem paretischen Zustand. 
?r ist nicht zu bemerken. Die Sehnenrefiexe links sind ge- 
steigert. Auf dem linken Fuss wird ,Babinski" leicht hervorgerufen. Am 
11. und 12. August steigerten sich bedeutend die Schmerzen im linken Ohr 
und in der linken H/ilfte des Kopfes. Die Temperatur sties auf 39 Grad. 
Die Untersuehung des Ohres (Dr. Zynkin)  ergab Folgendes: Das Trommel- 
fell ist injiziert und etwas vorgebauch L besonders ill der Gegend der Mem- 
brana Shrapnelli. Das GehSr ist stark herabgesetzt. Der Processus 
mastoideus ist beim Beklopfen schmerzhaft. Iqach entsprechender Behand- 
lung wurden die Schmerzen und Temperatur schon am folgenden Tage ge- 
ringer und die ersteren verschwandeu g~nzlich am 25. August. Von diesem 
Tage an begann der Patient sich entschieden besser zu fablen, ring an 
seine paretischen Extremit/iten besser zu bewegen, besonders das Bein, 
abet zu gleicher Zeit begann eine Atrophie der kleinen Muskeln der linken 
Hand hervorzutreten. 

Am 5. September ergab die wiederholte Untersuchung des Kranken 
folgende Resultate: Die linke Pupille ist wie zuvor bedeutend enger und 
reagiert trfiger als die rechte: die linke Lidspalte ist enger als die rechte. 
Der linke Augapfel sitzt in der Orbita tiefer als der reehte. Die Perime- 
trie des Gesichtsfeldes (Sehweiggers  Perimeter)zeigte folgende GrOssen: 

Diam. extern. Diam. intern. Diam. super. Diam. inf. 
O.D. 65 o 40 o 45 o 35 o 
O.S. 65 o, 70 o 35 ~ 45 o 40 o 

Die Zahlen beweisen zweifellos das Vorhandensein einer miissigen kon- 
zentrischen Einengung des Gesichtsfeldes. Die linke Ohrmuschel ist merk- 
lich ger~itet, besonders im Vergleich mit der rechten, welche im Einklang 
mit der allgemeinen Anfimie ganz blass aussieht. Das GehSr ist herab- 
gesetzt, besonders links; Weber wird yore Kranken nach links lateralisiert; 
Rinne ist beiderseits positiv. Der Pharyngealreflex ist stark herabgesetzt. 

a) Sens ib i l i t i~ t s s t6 rungen :  Die Schmerz- und Temperaturempfin- 
dung links im Bereiche der beiden oberen _Kste des lq. trigemenus ist herab- 
gesetz L abel" bedeutend weniger als w/ihrend der ersten Untersuchung. Vom 
Innervationsgebiete des untereu Astes (3) des iN'. trigemenus angefangen, ist 
die Sensibilitat (Schmerz- und Temperaturempfindung) der ganzen linken 
H'Mfte des Halses, Rumples und der Extremitatert vollst~ndig normal~ oder so- 
gar im Vergleich mit der Norm ein wenig erhSht. Der Tastsinn dagegen 
ist auf der linken Seite stark herabgesetzt, wie aus den Daten: welche der 
Webersehe Zirkel liefert, zu ersehen ist. Die Herabsetzung des Raum- 
sinnes ist in der oberen linken Extremit~tt mebr ausgepriigt, besonders in 
dem Gebiet der Finger und des Handgelenks, und vermindert sich allmiih- 
lich in der Proximalriehtung nach der Sehultergegend. 
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rechts: links: 
der Daumen 4'" 10'" 
der Zeigefinger 4"' 20"' 
der Mittelfinger 4'" 20"' 
der vierte Finger 3" 20'" 
der kleine Finger 3'" 25" '  

Volarseite des 
Vorderarms distal 40"' 60"' 
Vorderarm proximal 50" 60'" 

reehts: links: 
Dorsalseite des 

Vorderarms distal 50"' $0'" 
Vorderarm proximal 40'" 8 0 "  

Oberarm distal 60'"--70'"60""--70"" 
0berarm proximal 70"' 70"' 

Im Bereiehe aller J(ste des I~. trigemenus ist die Tastempfindung auf 
beiden Seiten gleieh und sehwankt in den Grenzen zwisehen 15'", 20"" 
(Millimeter). Die Zungenspitze hat einen Sehwellenwert des Raumsinns 
yon 3"' (Millimeter). Die Untersuchung des Tastsinns mittelst Bestim- 
mung der 0berfli~ehenbeschaffenheit der Gegenst•nde (des grSsseren oder 
geringeren Grades ihrer Unebenheiten) erwies eine starke Herabsetzung in 
den Fingern der linken Hand. Sehr Unebenes yore vSllig Glatten konnte 
der Kranke nieht nnterscheiden. Auf der unteren Extremiti~t ist diese 
Erseheinung nicht so deutlieh ausgesproehen. Der Muskelsinn "(das Be- 
wegungs- und Lagegefiihl) in der oberen linken Extremitat and haupts~tch- 
lieh im Bereiche der Phalangealgelenke ist stark herabgesetzt. Dasselbe 
wird aueh an den Zehengelenken und Muskeln der linken unteren Extre- 
mitht beobaehtet, wenn auch in einem sehwi~cheren Grade. Das Vibrations- 
gefahl ist links stark herabgesetzt, an der Hand viel mehr als am Fuss. 
Der Pat. pereipiert gar nieht die Vibrationen der auf das Ende seines 
Vorderarmes aufgesetzten Stimmgabel. Auf dem Untersehenkel empfindet 
er die Vibrationen nur sehwach. Das LokalisationsvermSgen der Beriih- 
rungen (mit einem Haarpinsel) ist sowohl reehts als links vSllig gleieh 
erhalten. Stark war das stereognostische Urteil der linken Hand gestSrt. 
Der Patient konnte die Gegensti~nde, die ihm in die linke Hand gelegt 
wurden~ weder erkennen, noch nennen. Die Untersuehung der Hautempfind- 
liehkeit der reehten K(~rperh~ilfte erwies eine bedeutende tterabsetzung der 
Temperutur- und Schmerzempfindung, welche sich auf beide reehten Extre- 
mit/~ten, auf die rechte HMfte des Rumpfes and des Halses bis zum Inner- 
vationsgebiet des reehten N. trigemenus erstreekte. Letzterer blieb unver- 
letzt; alle anderen Artender Sensibilit~t (taktile, lokMistisch% vibratorisehe~ 
stereognostische, wie aueh der Muskelsinn) blieben mit vollstfindiger Ge- 
nauigkeit erhalten. 

b) Mot i l i t i~ t s s tS rungen :  Die linke obere Extremit~tt ist im Ellen- 
bogengelenk halb flektiert mit zur Faust geballten Hand. Der Patient ist 
nicht imstande~ den Arm his zur Horizontalen zu bewegen. Die Flexion 
und Extension im Ellenbogengelenk gelingt ibm nicht bis zum Ende zu 
bringen, er kann anch nieht das Handgelenk and die Finger extendieren~ 
ebenso wie er den Daumen nicht mit einem beliebigen der abrigen Finger, 
besonders mit dem vierten und filnften, zusammenbringen kann. Bei dem 
Versuch des Patienten, der gewaltsamen Oberfiihrung seiner Glieder in 
irgend eine andere Lage Widerstand zu leisten, kann er nnr eine ganz 
geringe Kraft entwiekeln, wobei sieh die kleinen Mnskeln tier Hand am 
schwhehsten (paretisch) erweisen. In zweiter Reihe folgen die Muskeln 
des Vorderarms and dann erst die Muskeln des Oberarms. Die passiven 
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Bewegungen sind, besehr~nkt und schmerzhaft, besonders in der Gegend 
des Schultergelenks. Die linke untere Extremit~tt befindet sieh in einem 
paretischen Zustand. Der Patient sehleppt sic, kanu sich auf dieselbe nieht 
stiitzen, geht auf Kriicken; bei passiven Bewegungen ist ein Widerstand zu 
bemerken und eine deutliche Rigidit~tt der Nuskeln, aber ein merklicher 
gradueller Unterschied in der Rigiditat zwisehen den Muskeln des tlistalen 
und proxismalen Endes der Extremiti~t ist zu konstatieren nicht gelungen. 
Die mechanische Erregbarkeit der Muskeln ist links erh6ht. 

S e h n e n r e f l e x e :  Der Achilles-, der Patellar-, der Ellenbogen- 
reflex ebens 9 wie die Knoehen, und Periostreflexe sind gesteigert. Von 
seiten des Fusses gelingt es, ein kurzdauerndes klonisches Zittern und 
den Babinski hervorzurufen; der Kremaster- ebenso wie die Banchrefiexe 
(Supra- und Infraumbilikalrefiex) bieten auf beiden Seiten des K6rpers keine 
Abweichung yon der Norm. 

T r o p h i s e h e  StOrungen:  Der Umfang des 0berarms (9 cm unter 
dem Proe. acromialis) ist r. 27 cm, 1. 24 cm, der Umfang des Vorderarms (9 em 
unter dem 01ekranon) ist r. 26 cm, I. 23,5 cm. Die Muskeln des 0ber- 
arms, besonders der Deltoideus und Biceps, sind links dtinner als rechts. 
Dieselbe Erscheinung bieten die Muskeln des Vorderarms; besonders ist 
der atrophische Zustand in den Nuskeln der Eminentia thenaris, hypo- 
thenaris und in den Interosseis ausgedrt~ekt. Die Muskeln der unteren 
Extremitat sind ebenfalls im Umfang verkleinert, aber ihre Abmagerung 
scheint die gauze untere Extremitat gleichmassig zu umfasseu und erreicht 
j edenfalls nicht soleh einen Grad. 

Die elektrische Untersuchung ergab folgende Veranderungen: 
rechts: links: rechts: links: 

Muskeln: KSZ ASZ Muskeln: KSZ ASZ 
M. deltoideus (Pars IV[. biceps dext. 1~50 3 

delto-scapul.) dext. 3 4 M.-A. ,, ,, sinist. 1.50 3 
sinist. 3 trage 3 trage 35. interosseus I 

dext. 4 6 
Pars delto-acro- M. interosseus I 

mialis dext. 4 6 sinist. 5 6 
sinist. 5 - -6  10 M. opponens pollic. 

Pars delto-clavicul, dext. 4 5 
dext. 3 i M. opponens pollic. 
siuist. 3 5 siuist. 6 triige 4triage 

Wir haben folglieh auf der linken Seite: 1. eine quantitative Herabsetzung 
der galvanischen Erregbarkeit; 2. in den Muskeln Deltoideus und Oppenens 
pollicis AnSZ ~ KaSZ; 3. eine trage Kontraktion derselben; 4. in der Mehr- 
zahl der tibrigen oben erwiihnten Muskeln ist K S Z ~ A n S Z .  Die EaR ist 
also in den oben genannten Muskeln mehr oder weniger ausgedriickt. 

Eine Anfang 0ktober vorgenommene wiederholte Untersuchung ergab 
weitere Ver~inderungen im u der krankhaften Erscheinungen. 

Die Herabsetzung der Schmerz-nnd Temperaturempfindliehkeit im 
Gebiete des linken N. trigemenus hat sich so viel verringert, dass nur ein 
geringe r Untersehied zwischen beiden Seiten des Kopfes vorhanden war; 
dasselbe zeigte sich im Innervationsgebiet der Nerven des Plexus cervicalis 
(des Naekens und Halses). Die Bewegungen in beiden linken Extremitiiten 
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sind etwas besser; jetzt gelingt es bereits dem Patienten, den Daumen mit 
den anderen - -  ausgenommen den kleinen - -  Fingern in Berilhrung za 
bringea; er kann sich auf den Beinen ohne Kracken halten, und mit Hilfe 
der letzteren sind die Bewegungen sicherer und geschickter geworden; der 
atrophische Zustand einiger Nuskeln, sogar der am meisten betroffenen, 
begann sieh zu verringern; die Muskelzuekungen sind schnell und blitz- 
artig geworden. 

reehts : links: 
M. delt. dextr. KaSZ ~ 3 AnSZ ~--- 4. 
,, ,, sinister KaSZ---~4; A n S Z ~ 4 .  
,, opponens pol. dexter K a S Z = 3 ;  AnSZ~4 ,5 .  
,, ,, ,, sinister KaSZ ~ 4,5; AnSZ ~ 6. 

Die Erscheinungen yon seiten des Auges (Pupillen, Augenlider) sind 
etwas schwi~cher, aber immer noch vorhanden. Die t~tung der linken Ohr- 
musehel ist etwas geringer; das linke Trommelfell ist etwas eingezogen 
und injiziert; das Gehiir ist auf beiden Seiten herabgesetzt, links mehr als 
rechts (bezonders fi~r hShere nnd mittlere TSne). Die u der 
Sensibilitat des Rumples und der Extremitaten hat denselben Charakter 
and fast dieselbe Intensitfit bewahrt. Nech Ende Oktober behielten sie 
ihre charakteristisehe Dissoziationsform, wenn aueh die Thermoanfisthesie 
und Analgesic ftir h(~here und niedrigere Temperaturen und fi~r tiefere 
Stiche etwas minder intensiv wurde. 

Resumieren wir in Ktirze die oben beschriebenen StSrungen: Nach 
dem Schlag mit der tteugabel auf den Kopf and die linke Seite des 
Halses traten sofort beim Patienten'folgende StSrungen ein: 

Seitens der S e n s i b i l i t ~ t  1. linksseitige Herabsetzung des Mus- 
kelsinnes und des Lagegeftihls tier Glieder; 2. linksseitige Herabsetzung 
des Raumsinnes (nach W e b  er); 3. linksseitige Herabsetzung des Tast- 
sinns (das Unterscheiden des Unebenen veto Glatten); 4. linksseitige 
Herabsetzung der Vibrationsempfindung; 5. ]inksseitiger Ver]us~ des 
stereognostischen VermSgens; 6. ungeachtet der verschiedenurtigen 
StSrung der taktilen Empfindlichkeit war  alas B e r i i h r u n g s g e f t i h l  
a n d  die  F ~ h i g k e i t ,  g e n a u  zu l o k a l i s i e r e n ,  v o l l s t ~ n d i g  e r h a l -  
tea. Alle aufgez~h]ten Arten tier Sensibilit~tsstSrung nahmen die 
linke Seite des KSrpers fast bis zur Grenze tier Verletzungss~elle des 
Fialses hlnten und bis zu den Kehlkopfknorpeln vorne ein. 7. Auf 
der ganzen angefiihrten Ausdehnung der linken KSrperseite war alas 
Schmerz- und Temperaturgefiihl etwas sch~rfer als in der Norm. 
8. V o n d e r  vorher bezeichneten oberen Grenze tier StSrungen his zur 
mittleren Linie des Kopfes mi~ Ausnahme des Gebiets, welches veto 
dritten Aste des N. trigemenus innerviert wird, existierte eine provi- 
sorische, sparer ganz verschwundene ]inksseitige Thermoan~sthesie, 
9. rechtsseitige stark ausgepr~igte Thermoan~s~hesie-Algesie, welche 
die ganze rechte KSrperh~lfte mit husnahme des Innervations- 
gebietes des N. trigemenus und der Hinterhauptsgegend einnahm. Hier 
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folglich haben wir eine Form yon Sensibilit~tsstSrung, welche unter 
dem Namen Hemianaesthesia cruciata bekannt is~, an welcher nur tier 
drit, te Ask des N. trigeminus nicht teilnahm. 

Seitens der Mot i l i t~ t :  1. linksseitige ausgedriiekte Hemiparese 
der Muskeln des Rumples, der linken oberen und unteren Extremit~t 
mi~ degenerativer Atrophie in dem mehr geli~hmten Muskel Deltoideus 
und den kleinen Muske]n des Handgelenks. Die Hemiparese beriihrte 
weder die Muskeln des I-talses noeh die der Augen, des Gesich~s, des 
l~achens, des Kehlkopfes, des Diaphragmas, welche vom Anfang 
des sta~tgefandenen Traumas an ihre vollst~ndige Beweglichkeit be- 
hielten; 3. die reehte Seite in ihrer ganzen Ausdehnung behiel~ un- 
gestSrt den ganzen Umfang ihrer normalen Beweglichkeib. 

Sei~ens der Ref l exe  und des Muskel~onus:  1. linksseitige S~ei- 
gerung der Sehnen-, Knochen- und Periostreflexe; 2. linksseitige Stei- 
gerung der mechanisehen Erregbarkei~ der Muskulatur; 3. linkssei~ige 
bedeutende Rigidi~t der Glieder; 4. auf der rechten Seite existiert eben- 
fals eine Steigerung der Reflexe, jedoch eine geringere. 

Ausserdem haben wir eine ziemlieh s~ation~ire linksseitige Ver- 
engerung der Lidspalte, Verengerung der linken Pupil]e, Enophthalmie 
und starke RStung tier linken 0hrmuschel. 

Allgemeine Nervos i tS t s symptome:  beiderseitige konzentrisehe 
Verengerung des Gesichtsfeldes, beidersei~ige Geh5rsherabsetzung, starke 
tterabsetzung des Pharyngealreflexes~ stark deprimier~e, hypochondri- 
sehe Stimmung. 

Die Knochen des Sch~dels und der Wirbels~iule sind unbeseh~digt. 
Nirgends sind Erhabenheiten, noeh Difformit~ten zu bemerken, nirgends 
exis~ier~ eine Besehr~nkung der Bewegung des Kopfes oder des 
Halses. Die gauze Wirkung des Traumas manifes~iert sieh in unbedeu- 
tenden Narben des Kopfes und des Halses, in einer geringen Verdiekung 
(die nicht die GrSsse eines Taubeneies iibertrifft) in der Substanz tier 
linken Hals- und Nackenmuskeln und in den oben angefiihrten Be- 
wegungs- und Sensibilit~i~sstSrungen. 

Hun ist die Frage: Welehe Art yon materiellen Veriinderungen und 
an welcher Stelle des Nervensystems verursaehte das Trauma, das unseren 
PaGenten traf. Es ist klar, dass wit mit einem rasch erfolgten Blut- 
erguss zu tun hatten. Dafiir spricht das plStzliche Auftreten tier StS- 
rungen gleieh im Anfang des Unfalls und tier regressive Verlauf tier 
Krankheit in der Nachfolgezeit. Der Bluterguss konnte nieht in der 
Substanz der grossen Hemisph~ren und tier subeortikalen Ganglien, 
ungeaehtet des Schlages mit der tteugabel auf den Scheitel, stattge- 
fuuden haben, da wir sonst mit einem plStzlichen oder anwachsendea 
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Insult und mit einer StSrung der Sensibiliti~g und Motiliti/t auf der 
ganzen dem Trauma entgegengesetzten Seige zu tun gehabt hgtten, 
was bier nicht der Fall war. Er konnte auch nieht im oberen Ge- 
biete des I-tirnstamms stattgefunden haben, denn wit hgtten es dan~, aller 
Wahrseheinliehkeit naeh, mit ,,Hemilolegia alternange" und mit Para- 
lysen im Gebiete auch anderer Gehirnnerven, nicht nur des N. tri- 
geminus, zu tun. Es bleibt uns nut das Gebiet des verlgngerten and 
des Rtickenmarks his zum caudalen Ende der I-I~]sintumeszenz iibrig, 
in dessert Grenzen wir die S~elle des Blutergusses suehen miissen. 

Die Bedingungen and die iiussere Stelle des applizierten Traumas 
geben Grund genug zur Lokalisation der Blu~ung im unteren Teile des 
verlgngerten Marks. In der Tat hat tier Kranke links eine Narbe 
and eine kallSse Verdickung tier Halsnackenmuskeln in der HShe 
zwisehen dem zweiten nnd dritten Halswirbel. Man kann sieh leicht 
vors~ellen, dass eine Gabelspitze durch die weichen Teile Yon unten 
nach oben, yon links nach rechts eindrang und den zwei~en Wirbe], 
vielleicht auch den ersten traf. Dieser Schlag, ohne eine Frak~ur ver- 
ursaeht zu haben (da wit keine ernsten Veriinderungen in den Ifnoghen 
tier Wirbelsgule finden konnten), war jedoeh imstande, eine-Blu~ung iii 
den tIirahguten oder in der Substanz des Marks selbst hervorzurufen. 
Abet ein Blu~erguss in den Hirnh~uten is~ sehon deshalb niehg zu- 
lgssig, weil im Verlanfe der ganzen Krankheit nirgends Erscheinungen 
Yon ltigidit~ig oder Sehwerbeweglichkeig der Wirbelsiiule zu bemerken 
waren. Wir vermoehten keine Reizerseheinungen, die als ausge- 
sprochene Wurzelsehmerzen gedeutet werden konnten, zu konstatieren, 
nnd in tier Folge stimmte aueh der weniger, als bei m~ssiger Hirn- 
hautblutung,, giinstige Verlauf des Prozesses mi~ dieser Voraus- 
setzung nich~ tiberein. Aus der Topographie des verliingerten 
Marks wissen wir, dass die untere Grenze der Pyramidenkreuzung 
sich in der ttShe des KSrpers des Processus odontoideus des Epi- 
stropheus und der Mitre des vorderen Bogens des Atlantis, die obere 
Grenze oberhalb des oberen tlandes seines hinteren Bogens be- 
finde& Es ist hinreichend bekannt, wie gefiihrlich jedes Trauma und 
jeder Bluterguss an dieser Stelle sind; sogar unbedeutende Beseh~- 
digungen, besonders yon hinten eindringende, hubert oft schwere 
Folgen und endigen nicht selten letal. In unserem Falle, wie wires  
mi~ Bestimmthei~ behaupten kSnnen, drang das spitze Geriit in den 
atlanto-occipitalen Raum nicht ein, konnte aber eine Blutung hervor- 
rufen, welche naeh oben sieh in der Richtung naeh dem ver]~nger~en 
Mark verbreitete, naeh un~en in das Gebiet der oberen Cervikalsegmente 
des Riickenmarks. Nun wollen wir sehen, ob die oben angeftihr~en 
Motilitgts- und Sensibilit~tsstSrungen denjenigen entspreehen, welche 
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nach dem gegenwi~r~igen Stand unserer Kenntnisse bei L~sionen und 
Blutergfissen in diesem Gebie~e existieren miissten, ttier kSnnen drei 
F~ille vorliegen: a) Die Blutang konnte oberhalb der Pyramidenkreuzung 
stattgefunden haben, b) im Gebiet der Pyramidenkreuzung and c) untcr- 
halb yon ihr, der Stelle des Traumas entsprechend. Abet die erste 
Voraussctzung is~ sehon deshalb nicht annehmbar, weil die Symptome 
der Hemiparese sich im ersten Falle auf der tier Blutung entgegen- 
gesetzten Seite beilnden miissten, oder die Blu~ung auf der dem Trauma 
entgegengese~zten Seite. ~Nieht weniger sehwer ist auch die zweite 
Voraussetzung zuzulassen, da wir dann mit einem seltenen Fall yon 
einer Hemiplegi~ cruciata zu tun h~ten, und w~re es dann leicht, 
alas Intaktbleiben der motorischen Teile tier bulbiiren Nervenpaare IX, 
X, XI und XI[ zu erklKren, welche nach den meisten Autoren nur 
nach der Pyramidenkreuzung, nieht in der Briieke, wie Sand meint, 
den gemeinsamen mo~orischen Weg verlassen und sich zu den Kernen 
der Oblongata begeben. Wenn wir nns je~zt zu den anatomischen Er- 
gebnissen der Sensibilitiitslei~ungsbahnen wenden, so werden wir auch 
bier Bedingungen vorfinden, welche eine Lokalisation tier Blutung ober- 
halb oder anf der YIShe der Pyramidenkreuzung nicht zulassen. In 
Wirklichkei~ kreuzen sich die Leitungsbahnen der tiefen Sensi- 
bili~gt (Muske]sinn und Gelenkgefiihl) doch nicht niedriger als im "ver- 
liingerten Mark. Das ist die sogenannte Sensibilitatssehleifenbahn der 
HinterstrKnge, welche sJch aus den HintersLrangkernen der Oblongata 
(Nuclei funiculi gracilis et funieuli cu~ea~i) durch die Fibrae arcuatae 
internae zur Schleife der entgegengese~zten Seite begib~; folglich miisste 
eine Lasion oberhalb dieser Nuclei sich dutch eine StSrung tier tiefen 
Sensibilitgt auf der der L~ision entgegengesetzten Seite ausdriicken, 
was in unserem Fall nieht vorlag. Die in tier Krankheitsgeschiehte 
angeftihr~en StSrungen der Motilit~t und der tiefen Sensibilitii~ befinden 
sich auf ein und derselben Seite (der linken); also ist es augensehein- 
lieh, dass man die Stelle der Blutung unterhalb der Pyramidenkreuzung, 
ungef~ihr an die Stelle, welehe der oberen Grenze des Traumas auf 
der H5he des ers~en I-]alssegments mi~ Ausbreitung nach un~en ent- 
spricht, ver]egen muss. 

Soleh eine Voranssetzung ist desto wahrseheinlicher, als die Leit- 
bahnen der Temperatur und Schmerzempfindung sogar ftir die ]=Ials- 
segmente schon die Kreuzung durchgemacht haben, und folglich mtisste 
das Trauma eine gekreuzte Thermoan~sthesie nach sich ziehen, was auch 
in unserem Falle wirklich vorhanden war. Mi~ dieser Voraussetzung har- 
moniert aufden ersten Blick auch der Umstand, dass unter den StSrungen 
tier bemerkenswerte and nicht oft vorkommende Symptomkomplex zu 
beobachten war, welcher unter dem Namen der H e m i a n a e s t h e s i ~  

Deutsch~ Zeitsch~'ift L Nerve~heilku~dr 36. Bd. 21 
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cruci ata bekannt isk In der Tat war die rechtsseitige Thermo- 
an~sthesie und Analge~sie des ganzes Rumples und tier Extremit~ten 
yon einer linksseitigen Thermoan~sthesiealgesie im Gebiete des IN. trige- 
minus begleitet. Da die spinale sensible Wurzel des N. trigeminus in 
der IN,he tier allgemeinen Temperatur- und Schmerzsensibilit~tsbahn 
des Rumples nach ihrer Kreuzung vorbeigeht, greift der Herd leicht 
an dieser Stelle beide Bahnen an und verursaeht auf diese Weise Er- 
scheinungen der Hemianaesthesia cruciata. Auch jene Hyperiisthesie 
der gleichnamigen Seite, welche yon uns beobaehtet wurde, war voll- 
st,~indig im Einklange mit den Beobachtungen underer A_utoren (Opp e n- 
helm, Wal l enbe rg )  bei dem Brown-S6quardschen  Typus der 
Bulb~ran~sthesie. 

In unserem Falle existierten aul~er Erscheinungen der Parese der 
tinken Extremit~ten auch noeh scharf uusgedriickte Augenpupillen- 
symptome and StSrungen der Vasomotoren der linken Ohrmuschel. 
Dank den Untersuchungen yon H o f f m a n n  und B r e u e r - M a r b u r g  ist 
der Verlauf der Fasern~ welche die Augenpupillenimpulse zu den glatten 
Muskeln leiten, uns jetzt gut bekannk Ihre Kreuzung vollzieht sich 
im Gebirn noch vor ihrem Eintri~t aus den grossen Hemisphiiren in 
die Briicke, und daher muss ihre L~sion an der vorausgesetzten Stelle 
auf~dem Wege zu ~hren Zentren im Rfiekenmark unbedingt die be- 
schriebenen AugenpupillenstSrungen hervorrufen, l~[icht nut die Augen- 
pupillen und vasomotorisehe Fasern hiitten an dieser Stelle gelitten, 
sondern dus Augenpupillenzentrum selbst, wenn man zusammen mit 
Bach zulassen will, dass dus letztere sigh in den unters~en Abschnitten 
des verl~ngerten Markes und in den oberen des Halsmarks befindet. 
Alles stimmt augenscheinlich mit der Lokalisation der Blutnng unter 
der Pyramidenkreuzung in den oberen Segmenten des Halsrficken- 
marks iiberein. Aber wenn auch die StSrungen seitens der Sensibilit~it 
keine Schwierigkeiten darbieten, um ihr Auftreten dureh eine Blutung, 
die in den oberen Abschnitten des Halsmarks stattgefunden hut, zu 
erkl~iren, so kann man das nich~ ohne weiteres yon den Motilit~ts- 
sLSrungen sagen. Wie kann man die vollst~ndige Abwesenheit yon 
StSrungen seitens der Halsmuskeln und des Diaphragmas, wie auch 
die zweifellosen Symptome der degenerativen Atrophie im Gebiet der 
Muskulatur, welehe sich unter dem Einfiul~ der Zentren des Plexus 
brachialis befindet, erkl~ren? Warum hat die Blutung eine zerstSrende 
Wirkung auf die entfernten Zentren ausgeiibt, und weshalb hat sie 
gar nicht die Zentren des affizierten Herdes und dessert Umgebung 
beriihrt? Es is~ evident, dass wir mit der oben angedeuteten Diagnose 
in offenbaren Widerspruch mi~ den festgestell~en Tatsaehen fiber die 
.egment~re Anordnung der Zentren des Riiekenmarks and fiber die 
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yon ihnen abh~ingigen Funktionen in verschiedenen Teilen unseres 
KSrpers gerieten. Wird es nich~ richtiger sein, wenn wir, um die 
wirkliehe Stelle der L~sion zu bestimmen, unsere Aufmerksamkeit auf 
jene StSrungen lenken, welche am wenigs~en einem Zweifel unterliegen, 
welche am wenigsten subjektiv sind und ein absolutes Kriterium bieten, 
n~mlich auf die StSrungen der Moti]it~it. Wit sahen, dass die kurzen 
und ]angen Muskeln des Kopfes und Italses, tier vordere und mitt]ere 
M. sealenus, das Diaphragma, mi~ einem Worte alle diejenigen Muskeln, 
welehe ganz oder wenigstens in ihren beiden oberen Abschni~ten 
(Scaleni) yore Plex. eerviealis innervierir, werden, unversehrt b]ieben. Sie 
wurden nieht yon der Kontusion beri~hr~, welche die hintere Musku- 
Iatur des Halses and die zwei oberen Halswirbel traf. Zu gleicher 
Zei~ is~ die Muskulatur der oberen Extremit~t, welche ihre Nerven 
yon Plexo brachialis, der yon den vier unteren Cervika]- und ersten 
Dorsalnerven gebilde~ wird, ethYlS, in grSsserem oder geringerem Grade 
affiziert. Bekanntlieh befinden sieh die Zen~ren ffir die Bewegung der 
Finger im 8. Hals- und im 1. Brustsegment, die fiir die F]exoren 
und Extensoren des Handgelenks im 7., ffir die Extensoren des Vorder- 
arms und die Adduktoren des Arms im 6. ~nd die ffir die Vorderarm- 
flexoren und Muskeln, welehe den Arm bis zur ttorizontalen heben, 
ebenso wie fiir die Rota~oren des Arms nach aussen im 5. Halssegmenf. 
Und gerade so eine in ihrer In~ensit~i~ sieh vermindernde Verteilung 
der L~hmungen yore distalen zum proximalen Ende der oberen Extre- 
mit~ wurde bei unserem Kranken wahrgenommen. Zwing~ nich~ des- 
halb die vorhandene Ver~eilung der L~hmungen und der Muskelatro- 
phien anzunehmen, da{~ gerade an dieser S~elle in den Zentren der 
Halsintumeszenz des Rfickenmarks die gesuehte Blu~ung sta~gefunden 
hat? Aber in soleh einem Falle war nieh~ die Kontusion ~der S~elle 
der unmittelbaren Gewalteinwirkung die Ursache der Bhtung, sondern 
e~was anderes. Wie in vielen anderen F~llen der Verletzung tier 
Wirbels~ule und des Rfickenmarks land die Blu~ung aueh bier in loeo 
electionis start, da niimlieh, wo am meisten die Integrit~i~ der einzelnen 
Wirbel und ihres Bandapparats unabh~ngig yon der Stelle der Gewa]t- 
einwirkung verletzt wird. So rufen naeh den Untersuehungen yon 
M6nard,  W a g n e r - S ~ o l p e r  indirekte Gewalteinwirkungen, welche 
die Wirbels~ule treffen, Verle~zungen des 3. und des 6. Halswirbe]s 
and der unteren Dorsalwirbe], besonders des 12, in dem lumbalen und 
ihm nahe ]iegenden Teile der Wirbels~iule am h~uilgsten hervor. Und 
obgleieh die Verletzungen des Riickenmarks nieht immer in ihrer 
Schwere den Verle~zungen der Wirbels~ule entspreehen, indem schwere 
Verle~zungen der letzteren neben einer vollst~nd]gen Integrit~ des 
R,~ickenmarks existieren kSnnen und umgekehr~, nichtsdestowen~ger 

2~* 
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erfolgt die Blutung im Rfickenmark in der Majorit~t der F~Llle in den 
Teilen, welche den oben genannten Wirbeln entsprechen. Naeh den 
Beobachtungen yon T h o r b u r n ,  Kocher ,  S to lpe r ,  B a i l e y  und 
Oppenhe im ist eine foreierte Beugung des Kopf'es nach rome, wie 
sie beim Passieren eines niedrigen TorgewSlbes oder beim Herunter- 
springen eines Badenden yon hohen Stufen mi~ dem Kopf nach unten 
vorkommen kann, allein imstande, eine Blutung im Rfickenmark her- 
vorzurufen; starke und plStzliche Muskelkontrak~ionen rufen auch zu- 
wei]en Blutungen hervor, und am hi~ufigsten dient a]s Ste]le dieser 
Blutung die Halsintumeszenz (Oppenheim,  Lehrbueh der Nerven- 
krankheiten, 1902. Die Hgmatomyelie). in Bezug auf unseren Fall 
muss man sich die Sache in fo]gender Weise vorstellen. Im Augen- 
blick, als tier lqaehbar die I-Ieugabel gegen den Kopf des Patienten 
schwang, beugte tier letzte, um dem Schlag auszuweichen, reflektoriseh 
mi~ grosser Kraft den Kopf naeh vorne und unten, wobei die his zur 
Greuze ihrer Elastizit'~t gespannten zarten Gefgsse des Riiekeumarks 
unter dem Einflusse des dureh die Beugung des Kopfes nicht hin- 
reichend abgesehwi~ehten Schlages in loco eleetionis in der Halsrticken- 
marksehwellung zerrissen. Wir mttssen vollst:~indig zustimmen, class 
sowohl der Mechanismus des stattgefundenen Traumas wie aueh die 
Ver~eihng der L~hmnngen und Atrophien sieh dutch die Wahl tier 
Halsintumeszenz als Stelle, wo die l~uptur der Gefgsse und die stgrkere 
Blutung erfolg~ war, ganz erk]~ren l~sst. Zur besseren Beweiskraft 
bleiben uns noeh iibrig~ die nicht leicht stimmenden Sensibilit~ts- 
stSrungen des Kranken, we]ehe ffir eine Blntung in der Halsintumeszenz 
ungewShnlich sind, zu erklgren. In der Tat zeigen die Motilitats- 
stSrungen, class das Gebiet der Blutung in den motorisehen Bahnen 
und Zentr~n der vorderen HSrner sieh nieht hSher als his zum 5. Hals- 
segment erstreekt. Wenn wir das letztere a]s obere Grenze der Blutung 
annehmen, werden wir nieht imstande sein, die Beteiligung des tlalses 
und der zwei oberen _~ste des N. trigeminus an der par~iellen Herab- 
se~zung tier I-Iautsensibilit~t~ zu begreifen. Es is~ ja bekannt, dass die 
Grenze der Hautsensibilitiitsinnerwtion des Plexus brachialis sieh nicht 
fiber das Hautgebie~ der zweiten Ripp.e ers~reekt. An dieses Gebiet 
grenzt~ unmittelbar die HIautsph~ire des Plexus cervlea]is, welche yon 
unten mit dem 4. Halssegment beginn& Die krankhaften StSrungen 
unseres Falles zwingen uns anzuerkennen, dass die Blutung, ohne die 
hSher gelege,len motorischen Zentren zu berfihren, doeh die anderea 
hSher gelegenen Teile des Rfiekenmarks traf (hSher als das 5. ttals- 
segment), hSchst wahrseheinlich einen Tell des hinteren Horns und des 
VorderseitGenstranges (Traetus an~erolateralis Gowers), und class dieses De- 
troffensein, won den oben angefiihrten engen Grenzen umgeben, immer 
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hgher geht in Form einer einfaehen Imbibition dicht bis zum sensiblen 
Kern des N. trigeminus (Snbstantia gelatinosa), wenigs~ens his zum An- 
fang seiner oberen H~lfte. Mitder Voraussetzung, dass die B l u t u n g  
im Gebiete  tier I - Ia ls intumeszenz den grSss ten  Tel l  des Quer-  
s chn i t t s  der l inken  t t a l f t e  des Rt iekenmarks  i n f i l t r i e r t  (den 
hin~eren Strung, das hintere nnd vordere Born der graUen Substanz, 
den Pyramidenseitenstrang, den Gowerssehen Vorderseitenstrang und 
den inneren, vorderen und hinteren Abschnitt des Grundbiindels des 
Seitens~ranges) und we l t e r  nach oben, yore 4. I-Ialssegmen~ an- 
gefangen, sieh in F o r m  eines sehmalen  Sf re i fens  im Gowers-  
sehen Biindel e r s t r eek t ,  und endlteh in den zwei oberen  t t a l s -  
s egmen ten  nu t  au f  die Gegend  tier Substan~ia gela~inosa und 
deren n~iehste U m g e b u n g  besehr~inkt, kommen wit aus alien 
Sehwierigkeiten heraus und sind imstande, das Vorhandensein aller 
you uns beobaehteten Symptome befriedigend zu erklaren. 

F~ille yon tIemianaesthesia erueiata mi~ StSrung tier Itautsensibi- 
l i t~ im Gebiete des Gesiehts und Kopfes auf der Seite des tterdes 
und auf der ibm entgegengesetzten Seite des Rumples und der Ex~re- 
mit~ten bei Herderkrankungen des verl/ingerten Marks waren vielmals 
beschrieben. Sie bekamen eine befriedigende Erkl~rung dank den 
Fortsehrit~en der Anatomie, welehe die Tatsache des Aneinanderliegens 
der Bahnen, die die Tempera~ur- und Sehmerzreize der ganzen Ober- 
fl~ehe des KSrpers leiten, mi~ dem Endkern des N. trigeminus im ver- 
l~ugerten Mark feststell~e, und der Physiologie, welche ihrerseits die 
Funktion dieses Kerns klar stellte, indem sie zeigte, dass derselbe wie 
auch die sekund~re Bahn zu den subeortikalen GangIieu (Thalamus 
optieus) haupts~ehlieh Temperatur- und Sehmerzempfindungen leitet. 
Diesen in der Wissensehaf~ bekannten Typus der gekreuzten Angs~hesie 
z~m Un~ersehied yon dem yon nns besehriebenen mSehten wir mit dem 
Namen Nachh i rn~ypus  belegen. Unser Fall weist auf die MSgliehkei~ 
des Vorkommens eines fast iden~isehen Symptomenkomplexes yon 
Hemianaesthesia erueiata sp ina len  Ursprungs bin. Es wird passend 
sein, ibm den Nam~en des Spinal~ypus zu geben. In der zug~ngliehen 
Litera~ur hubert wit solch einen Fall noeh nieh~ vorgefunden, und wir 
selbst hasten nnr einmal Gelegenheit, ihn bei der bier besehriebenen 
Blutung in der Riickenmarkssubstanz (I-I~matomyelie) zu beobaehten. 
Die eigenartige Ausbrei~nng der Blu~ung und Blutimbibi~ion yon unten 
naeh oben in Ges~al~ eines unregelm~ssig gekr[immten und zusammen- 
gedriickten Kegels sehuf vollstgndig giinstige Bedingungen fiir die 
Gruppierung der Symptome zum Bilde der gekreuzt~en ttemian/is~hesie. 
Dieselben Bedingungen liefern geniigende Erkl~rung far die inter- 
essan~e Erseheinung, dass die thermalgischen Empfindungen im In- 
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nervationsbereiche des N. trigeminus nur in denjenigen Hautregionen 
gestSrt waren, welche ihre Nervenfasern vom distalen nnd mittleren 
Segmente des Kerns erhalten. Diese eigentfimliehe Verteilung der 
EmpfindungsstSrung sollte man ins Auge fassen als differentielles 
Zeiehen zwischen den gekreuzten Hemianiisthesien, welehe dutch Pro- 
zesse bedingt sind, die sieh yon seiten des Riickenmarks dureh Konti- 
guitar naeh oben verbreiten (Spinaltypus) und denjenigen, welehe yore 
verl~ngerten Mark stammen (Naehhirntypus). 

In letzter Zeit jedoeh beschrieb E d u a r d  Mtiller (Uber ein eigen- 
artiges, seheinbar typisehes Symptomenbild. Deutsche Zeitsehrift ffir 
Nervenheilkunde, Bd. 31, Heft 6) zwei F~ille mit ebensolcher par~ieller 
S~Srung der Sensibilitiit and mit B r o w n- S 6 q u a r d scher Dissoziation 
im ersten oberen As~ des lq. trigeminus bei einer rein 5r~liehen Er- 
krankung des verl~ngerten Marks. l) Es handel~e sieh um einen 
Thrombus der Arteria eerebelli inferior posterior. Obgleieh seine 
F~ille sieh dadureh unterseheiden, dass sie einerseits eine Hem& 
anaesthesia contralateralis totalis neben einer Unversehrtheit der beiden 
unteren Aste des ~.  trigeminus and andererseits eine Dissoziation der 
Sensibilit~tsstSrung im Gebiete des affizier~en ersten Astes d a r b o t e n -  
die tiefe Empfindliehkeit war auf der Seite des Herdes, auf der Sei~e 
der Liimungen und die thermische au_f derdem Herde entgegengesetzten 
herabgese~zt--, nntergr~ibt doeh die Tatsaehe des Auftretens yon 
par~ieller Lasion des Kerns des ~. trigeminus bei lokalen LKsionen des 
verlangerten Marks den Wert dieses Merkmals, und wir mtissen die 
differentielle Diagnose nieht auf letzteres basieren, sondern auf die 
die gekreuzte ttemian~isthesie begleitenden motorisehen L~hmungen. 
Doff ,  wo b u l b ~ r e L g h m u n g e n  vorhanden  sind, i s t d i e g e k r e u z t e  
H e m i a n a s t h e s i e  b u l b ~ r e n  U r s p r u n g s ,  da aber,  wo L~ihmungen 
tier N e r v e n  der sp inalen  Segmente  ex i s t i e r en ,  is t  auch die 
Hemiangsf,  hes ie  h a u p t s a e h l i e h  sp ina len  U r s p r u n g s ,  d. h. eine 
yore Riickenmark zum verl~ngerten Mark per eontiguitatesa aufsteigende. 
Als zweites differentielles Merkmal zwisehen beiden A rten der gekreuzten 
Hemian~sthesie bei dynamisehen Prozessen muss man die p rog re s s ive ,  
a l lmahl iehe  V e r b r e i t u n g  des  P r o z e s s e s  yon  un~en naeh  oben 
(oder umgekehr t )  ebenso  wie seine r e g r e s s i v e  E n t w i c k l u n g  in 
der einen oder anderen R i c h t u n g  (frontal oder caudal) anerkennen. 
In unserem Falle gliehen sich die Sensibilit'~tsstSrungen yon selden des 
b~. trigeminus im Verlauf der zweimonatlichen Beobachtung fast voll- 
s~ndig aus, wahrend die Brown-S6quardsehe  Dissoziation auf dem 

l) Siehe auch den schSnen Fall yon Prof. W. v. Bechterew~ Die Nerven- 
krankheiten in einzelnen Darstellungen. 1894 (russisch). 
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Rumple und Ex~remit~ten stabil blieb, weil die durch die Hiimato- 
myelie am 0rte des Hauptherdes hervorgerufene L~sion intensiver 
war und ihre Folgen daher nut mi~ Miihe oder gar nicht beseiUgt 
werden kSnnen. 

Die Stabilit~t der Augenpupillensymptome und ihre vollst~ndige 
Ausbildung (Verengerung der Lidspalte, Enophthalmie und Pupillen- 
verengerung) steht nicht nur in keinem Widerspruch mi~ der Lokali- 
sation des tIauptherdes der Blu~ung in der FIalsintumeszenz, sondern 
besti~rkt vielmehr unsere topische Diagnose, indem das Zen~rum cilio- 
spinale Budge naeh J a c o b s o n  aus einer Zellengruppe besteht, welche 
sich an der Spitze des Seitenhorns auf der Grenze zwisehen dem Hals- 
und Brustteile des Riickenmarks befindet (Bechterew,  Grundziige tier 
Lehre you den Funktionen des Gehirns. 1906; russisch). 

Bemerkenswerl is~ auch die station~re L~hmung der Vasomo~ol~en 
tier linken Ohrmuschel, welche beim Krankeu beobachtet wurde. Das 
Gebiet des Ohres erh~lt bekanntlich seine Vasomotoren aus dem unteren 
Hals- und dem 1. oberen sympathischen Brustganglion. Daher, ob wit 
die Spit~zengegend des Seitenhorns, wo der sympathische ttalsnerv 
seinen Ursprung nimmt, a]s vasomotorisches Zentrum des Rtickenmarks 
anerkenuen (Jakobson),  oder aber als solches die mi~tlere Zone der 
grauen Substanz zwischen den vorderen und hin~eren ttSrnern auf der 
Grenze des Hals- und Brustteils des Riiekenmarks annehmen (C a s sir e r), 
sind wir jedenfalls im Einvers~ndnis mi~ den Tatsachen, indem wir 
die vasomo~orischeu StSrungen dem Bluterguss an der angefiihr~en Stelle 
zuschreiben. 

Ausser den oben beschriebenen StSrungen der Sensibilit~ und 
Mo~ilit~t wurden bei unserem Kranken noch einige andere patGholo- 
gische Erscheinungen beobachte~, welche nicht in den Rahmen der 
Symp~ome der supponierten Blutung hinein passten. Solche waren: 
konzentrische Verengerung des Gesichtsfeldes, beidersei~ige Herab- 
setzung des Pharyngealreflexes und hypochondrische Stimmung, welche 
sich darin ausdriickte, class trotz der bedeutenden Besserung in der 
Beweglichkeit der Extremi~iten es dem Kranken immer schien, dass 
seine Krankheit sich verseh]immere, und aueh darin, dass man w~hrend 
der ganzen Beobachtungszeit selden bei ibm eine ~_usserung v on Zu- 
friedenheit oder Freude bemerken konnte. Alle diese Erscheinungen 
befinden sich in direkter Abh~ngigkeil~ vom psychischen Trauma, 
welches das soma~ische begleite~e, und miissen als Ausdruck einer 
trauma~ischen ~eurose betrachtetG werden, auf welche letztere wir sie 
auch bier beziehen mSchten, ttierher z~hlen wir auch bis zu einem 
gewissen Grade die beidersei~ige tterabsetzung des GehSrs, und nur 
derjenige Teil der GehSrverminderung, um welchen die ]inksseitige 
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Herabsetzung die rech~sseitige iiber~raf, muss auf die provisorisch 
vorhanden gewesene katarrhalische Otitis bezogen werden. 

~achdem wir die Analyse der klinischen Erscheinungen and der 
vorausgese~zten lou~hologisch-anatomischen VeNinderungen vom Stand- 
punk~ der topischen Diagnos~ik beendigt haben, wo]len wir nun zur 
Be~rach~ung einiger Besonderheiten des gegebenen ~alls iibergehen; 
welche uns die Frage yon der Sensibili~iitsleitung im Riiekenmurk zu 

berfihren erlauben. Gegenwiir~ig herrsch~ unter vielen Au~oren eine 
vollst~indige ~Tbereins~immung darin, dass die Fasern, welche die 
Schmerz- und Temperaturempfindung leiten, mit den hinteren Wurzeln 
ins Riickenmark, in der lqiihe der Spitze des hinteren Horns ein~retend, 
nachher durch das hintere Horn ziehen und nach ihrer vollst~Lndigen 
Kreuzung in der grauen Substanz oder in der vorderen Kommissur in 
die Vorderseitenbiindel tier Sei~enstr~nge tier entgegengesetzten H~lf~e 
fibergehen. Hier legen sic sich an die ~iussere Seite an; aber auf einer 
bestimm~en Strecke yon ungef~ihr 5 his 7 Rfiekenmurksegmen~en bleiben 
sic ira medialen Teile der Sei~enstriinge (Petr~n,  H e n n e b e r g ,  Bech- 
~erew). So]ch eine Obereinstimmung herrscht ebenfalls in Bezug auf 
die Muskel-, Gelenk- und Lageempfindungen verschiedener Teile des 
KlSrpers. Die Balanen, die zu ihrer Leitung bestimmt sind~ gehen, 
nach der Mehrz~hl der Forscher, haup~siich]ich in den langen inneren 
Fasern tier hinteren S~riinge und nur teilweise ~n den Fasern der 
Seitenstr~nge derselben Sei~e. Im vollen EinklaDg mit dieser Lehre 
erwies sieh die Ver~eilung der StSrungen der Sehmerz-, Temperatur- 
und Muskelgelenkempfindliehkeit in unserem Falle. 

Anders verh~lt es sieh mi~ der Lehre yon der Leitung des Tast- 
gefiihls; so kam Turne r  (Brain 1891. Philosophical Transactions 
V. 183 B, zit. nueh Bech~ercws ,,Grundziige der Lehre fiber die 
Funk~ionen des Gehirns". 1906; russisch) zum Sehluss, dass die Fasern 
fiir die Tastempfindung eine unvollstiindige Kreuzung durchmachen. 
M ot~ im Gegenteil behaupte~, dass die Druckempfindung haup~s~chlich 
yon derselben Seite geleite~ wird. Nach Br i s saud  (Progr~s Medical 
1897. 57o. 29 e~ 51), B e c h t e r e w  (ibidem) hubert die Tas~empfin- 
dungsfasern nur eine gekreuz~e Bahn in dem entgegengesetzten hinteren 
Strang. Aus den Beobachtungen fiber hohe L~sionen des Riieken- 
marks, nuch welchen neben einer Aniis~hesie (Thermoaniisthesiealgesie) 
auf der entgegcngese~z~en Seite auch eine gewisse, teilweise eontra- 
l~terale Her~bsetzung des Bertihrungs- und Druckgefiihls existierte, 
zieht B e c ht  ere w den Sehluss~ dass man eine unvollstiindige Kreuzung 
der Lei~ung tier Hautreize (Druck and Berilhrung) zugeben muss 
(Beehterew,  1. c. Seite 819). Andererseits beobachtete Dr. T s c h o u d -  
nowsky im Laboratdrium des Pros Beeh~erew beim Durchschneiden 
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der hinteren Str~inge zu gleicher Zei~ mit dem Verlus~ des Muskel- 
Gelenkgefiihls eine StSrung des Tas~gef/ihls auf derselben Seite. Ausser- 
dem veranlass~ uns eine Reihe yon Versuchen aus demselben Labora- 
~orium ebenso wie PeCtins  sorgf~ltige Untersuch}mgen (Skandinavischer 
Archiv-Jahresbericht fiber Iqeurologie und Psychia~rie 1902) anzu- 
erkennen, dass die Lei~ungsbahnen der Tas~empfindung in den tiinter- 
s~riingen derselben Seite nich~ a]lzu hoch aufs~eigen und, nachdem sie 
die graue Substanz passier~ haben, in die Seitens~r~inge beider Hiilf~en 
fibergehen und dadurch sich einer unvollstiindigen Kreuzung un~er- 
werfen (Bech~erew ibidem). Obgleich die oben angeffhr~en Scbluss- 
fo]gerungen verschiedener Autoren auf einen gewissen Widersprueh der 
Ansiehten hinweisen, und auch darauf, dass es dem physiologisehen Ex- 
perimen~e und der k]inischen Beobach~ung noch nich~ gelungen isb, die 
Frage hinsich~lich der Lei~ung der Tas~empfindung im Riiekenmark 
endgfiltig zu 15sen, is~ doeh die Mehrzahl der Forseher geneig~, ers~ens 
den Verlauf der Tastbahnen ebenso in die Hinters~r~nge wie in die 
Sei~ens~r~inge zu verlegen, zweitens anzuerkennen, dass die Tastempfin- 
dung yon den Seitenstr~ingen der beiden Riickenmarksh~lften geleite~ 
wird (unvollst~indige Kreuzung). 

Indem wir nun zn den StSrungen der Tas~empiindungen bei unserem 
Kranken zur~iekkehren, wollen wir erinnern, dass das Ber i ih rungs-  
gefiihl ,  wie wit uns fiberzeugen konnten, auch auf  der l inken  
Sei~e erhal~en war; das war daraus zu sehen, dass der Kranke die 
Empfindung, welehe aus der S~elle der Beriihrung stammte, pr~izis 
lokalisier~e; zu g le icher  Zeif. ~ber waren  die fe inen Iquancen 
des Tas~sinns,  wie die Unterseheidungsf~higkei~, der R~umsinn, die 
Sch/i~zung der physikalischen Eigenschaf~en der (}egenstiinde, welche 
durch das Druckgeffihl beding~ sind, mit einem Worte, alle diejenigen 
Differenzen der Empfindung, welehe man aus Analogie mi~ dem Ge- 
sieh~ssinn als Tastsch~irfe (Feinheit) bezeiehnen kSnn~e, in verschie-  
denem Grade ges~Sr~. Um nicht~ in W~dersprueh mi~ der oben 
ange~fihr~en, obgleich nieh~ ganz abgeschlossenen Lehre yon der Leitung 
der Tas~empfindungen zu geraten, h/it~en wir solch einen Sehluss ziehen 
sollen: Das ein~ache (nieh~ detaillierte) Ber  f ihrungsge~fihl  wir  d yon 
Fase rn  gelei~e~, welche durch  die Sei tenstr~inge be ider  H~lft~en 
ver ]aufen;  d ie jen igen  Fase rn  aber,  we lche  tier D r u e k e m p f i n -  
dung  und anderen yon derselben abgelei~eten Qualit~iten dienen, ver-  
laufen  in den Hin~ers~r~tngen derselben Seite. Mi~ dieser Voraus- 
setzung w~iren wir niebt nur imstande, die Differenz der Meinungen der 
Mehrzahl der Autoren in Bezug der Frage vomVerlauf der Tas~fasern aus- 
zugleichen, sondern h~itten auch befriedigend die ]3esonderheiten unseres 
Falles, a u ~ d e r T a ~ s a c h e d e r d i s s o z i e r t e n L e i ~ u n g d e r  verschie-  
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denen Q u a l i ~ t e n  des Tas~gefi ihls  im R~lckenmark bas ie rend ,  
erkl~ren k5nnen. Leider s~eh~ uns auf diesem Wege die schwer 
begreifiiche Vorstellung yon einer Dissoziation der Intensit~t and 
Quali~t einer und derselben Empfindung in versehiedenen Faser- 
sys~emen entgegen. 

Die bei unserem Kranken beobaehtete Dissozia~ion versch~edener 
Qualit~en einer und derselben Empfindung, das E r h a l t e n s e i n  des 
L o k a l i s a t i o n s v e r m S g e n s  und der B e r f i h r u n g s e m p f i n d u n g  be~ 
s c h a r f e r  t t e r a b s e t z u n g  des Raums inns  und der W a h r n e h -  
m u n g s f ~ h i g k e i t  der phys ika l i s chen  E i g e n s e h a f t e n  der Gegen- 
s t~nde (Task- und Druckempfindnng) erinnert uns an eine analoge 
Tatsaehe aus dem Oebie~e der allgemeinen I~ervenphysiologie, welehe 
zur Erkl~rung lunge Sehwierigkeiten bo& Es ist bekannt, dass w~hrend 
der l~arkose eines mo~orisehen Nerven seine Leitungsf~higkei~ auch 
noch dann in roller Intaktheit erhalten bleibt, wean seine Erregbarkei~ 
berei~s bedeutend gesunken is& Bis zu Fr. v. F rSh l i ch  (aus dem 
Laboratorium Verworns ,  1903) zogen verschiedene Beobaehter den 
Schluss, dass die beiden Grundeigenschuften des I~erven vollst~ndig 
verschiedene und unabhiingig yon einander sind. Aber erst, nachdem 
FrSh l i eh  gezeig~ butte, dass die Leitungsf~higkei~ des l~erven nur 
his zu einem gewissen Grade der Herabsetzung seiner Erregbarkeit 
erhal~en bleib~ und naehher endgfiltig versehwindet, und dass die 
Kurven des Sinkens der beiden Eigensch~f~en des nurkotisierten l~erven 
vollst~ndig verschieden sind und sich in einem gewissen Punkte kreuzen, 
ist uns die Ursaehe des Auseinandergehens dieser Eigenschaften unter 
gewissen Bedingungen klar geworden. Und so hat die Lehre yon der 
Untrennbarkeit beider Eigenschaften und ihrer Abh~ngigkei~ yon einem 
und demselben Vorgang im ~Nerven in der Wissenschaft lessen Boden 
gefasst. Uns schein~, dass man auch bier solch einen Gesichtspunkt 
zur Erkl~rung der Dissoziation der Tastempfindungen heranziehen 
kann. Man stelle sieh die Saehe so vor: Die Kurven  des S inkens  
tier Ber i ih rungs -  und andere r  T ~ s t e m p f i n d u n g e n  gehen under 
e in~nder  n ieh t  pa ra l l e l ;  die E r r e g u n g  ~nfolge der Beri ih-  
rung  bleib~ in vol ler  Kra f t  lunge e rha l ten ,  und ers t  dann,  
wenn ~ndere Qual i t~ ten  des Tas~sinns ,  a l lm~hl ich  abfal-  
lend,  bis zu e iner  gewissen  n ied r igen  S~ufe he rabs inken ,  
v e r s e h w i n d e t  p l5 t z l i eh  auch die Ber~ ih rungsempf indung .  Wir 
verhehlen uns niche, dass eine solche Interpretation der Tatsaehen ~on 
verschiedenen Gesiehtspunk~en aus angegriffen werden k~nn. 


